
Erasmus+ 
in den Jahren 2015 - 2017

Teilnehmerländer: 
Türkei, Spanien, Lettland
und Deutschland

R.O.B.O.T

Zusätzlich sollten Hilfsgüter erfolgreich abgeliefert werden und eine verwüstete Stadt aufge-
räumt werden.
Das gemeinsame Arbeiten in multinationalen Teams steigerte enorm unsere Motivation, sich 
mit technischen Fragestellungen auseinanderzusetzen und mit anderen zu kooperieren. 
Gleichzeitig erhöhte sich unsere Sprachkompetenz deutlich. Im Laufe der Projektwochen 
zeigte die Kommunikation mit europäischen Gleichaltrigen eine klare Steigerung der Beherr-
schung der englischen Sprache, des persönlichen Selbstbewusstseins und des Anwendens 
logisch-analytischer Fähigkeiten. Dieser Fortschritt ließ sich klar von einem zum nächsten 
Treffen beobachten.
Für alle vier Partnerschulen  war es die erste Begegnung mit den Möglichkeiten der Lego 
Mindstorm Technik, die Grundlagen der Robotik vermitteln kann. Die Ausgangssituationen, 
die den Assistenzcharakter eines Roboters im menschlichen Umfeld betonen, erwiesen sich 
als gute Ansatzpunkte, um tragfähige Lösungen zu finden und gleichzeitig die Debatte um 
technischen Fortschritt und seine Konsequenzen im europäischen Raum zu führen. Teamar-
beit und erfolgreiche Kooperation im gemeinsamen Suchen nach technischen Lösungen sind 
besonders gut an konkreten Aufgaben zu erproben.
Besonders vorteilhaft für unsere Schule erwiesen sich die Möglichkeiten der Zusammenar-
beit zwischen den Fachbereichen Technik und Gestaltung. Die hier eingereichte Plakatserie 
zeigt neben dem  gemeinsam entwickelten Projektlogo und  Impressionen aus der Projektar-
beit im europäischen Rahmen auch Poster, die visionär zur Unterstützung zukünftiger Robo-
tereinsätze aufrufen sollen.

ROBOT- rescue, offer help, be a friend, open doors, take on Europe
Our project concentrated on robotic solutions of two real-world situations:

1. Help for European senior citizens or persons with handicap in daily-life situations
 
2. Help for victims of natural and environmental disasters occurring in Europe
Im ersten Halbjahr des zweijährigen Projektes konzentrierten wir uns zunächst darauf, uns 
mit der leicht zugänglichen Lego Mindstorm Technik des Programmierens vertraut zu ma-
chen und einen Roboter zu bauen, der  z.B. autonom durch ein Kaufhaus fahren kann. Damit 
sollten die Teilnehmer eine Lösung erstellen, um älteren oder behinderten Menschen eine 
Teilnahme am Alltag zu erleichtern.

Eine der ersten Aufgaben für unsere Projektteilnehmer war es einen Roboter zu bauen, der 
eine Strecke geradeaus fahren kann und dann dreht, um die gleiche Strecke zurückzulegen. 
In den folgenden Treffen wurden immer mehr Sensoren und Aktoren verwendet. Damit stieg 
die Komplexität der Aufgabenstellung und bei den weiteren Treffen in Spanien, Lettland und 
der Türkei wurden diese vorangegangenen Aufgaben aufgegriffen und weiterentwickelt.
Das zweite Schwerpunktthema des Projektes beschäftigte sich mit der Frage, wie können 
Roboter Hilfe leisten für Menschen, die Opfer von Naturkatastrophen geworden sind. Also 
werden Roboter gebraucht, die z.B. Nahrung, Medizin oder Zelte durch schwieriges Gelände 
transportieren können. Dazu mussten einen neuen Typ von Robotern bauen. Standen in den 
ersten Treffen die Sensoren im Vordergrund der Aufgabenstellung, so musste nun ein Robo-
ter in der Lage sein, große Steigungen zu überwinden oder über Löcher hinweg zu fahren. 


